von

3.-  5.
Mai

design-days.at

Design & Lifestyle

PLACE TO BE: ERLEBEN SIE DIE TRENDS 2019 VON MEHR ALS 150 TOP-MARKEN IN DEN
BEREICHEN OUTDOOR, INTERIEUR, KÜCHE, POOL, GARTEN, TECHNIK, HANDWERK UND DESIGN.
EIN DINNER IN THE AIR, EINE HEISSLUFTBALLONFAHRT, WEINE AUS DER REGION, EIN PICKNICK
DE LUXE SOWIE DAS KINDERPROGRAMM RUNDEN DIE DESIGNTAGE PERFEKT AB.
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OUTDOOR IST
DAS NEUE INDOOR
Desirée Treichl-Stürgkh, Herausgeberin von H.O.M.E., über
Sonneninseln, wie sie das Leben unter freiem Himmel aufpeppen
können und warum Smart Gardening nicht mehr aus unserem Gartenalltag wegzudenken ist. INTERVIEW: LUISA SILLER

O

utdoor ist das neue In
door. Was ist passiert?
DESIRÉE TREICHL-STÜRGKH: Outdoor ist immens wichtig geworden. Der Raum unter freiem
Himmel ist als eine Art Spiegelbild unseres Lebensstils herangewachsen. Das Klima hat sich
dahin verändert, dass auch wir in unseren Breitengraden die warme Jahreszeit voll nützen
wollen. Die Auswahl an Möbeln und Aktivitäten
hat sich enorm erweitert.

Fotos: beigestellt

Inwiefern erweitert?
Wo einst eine Gartenbank oder ein kleiner Eisentisch mit Sesseln stand, thront jetzt eine
Möbellandschaft. Der Bereich mutiert zu einem
zusätzlichen Wohnraum. Ob Balkon, Terrasse
oder Garten, der Raum unter freien Himmel ist
wichtiger Bestandteil des Zusammenlebens und
des sozialen Austausches geworden. Menschen,
die sich ihr Eigenheim neu gestalten, legen großen Wert auf den Außenbereich. Er nimmt in der
Planung denselben Stellenwert ein wie zum Beispiel eine Küche.
Apropos Küche: Was ist neu beim Grillen und
woher der Trend zu Outdoorküchen?
Die Grillstationen im Außenbereich mutieren zu
Hightech-Laboren und haben etliche neue technische Features und nützliche Funktionen. Kochen unter freiem Himmel ist kein saisonales
Thema mehr. Aufsätze, die vor Wind und Wetter schützen, sorgen problemlos auch im Frühling und Herbst für den vollen Genuss. Ob mit
Lavastein, Kohle, Gas oder Elektrizität, das ist
reine Geschmackssache. Da ist der Weg zur ei-

Entspannung trifft Design. Das Outdoormöbel AIR von VITEO präsentiert sich im trendigen Pastellton.

genständigen Küche nicht mehr weit. Diese Küchen können mittlerweile alles, was eine Indoorküche auch kann. Das Angebot an Accessoires
ist enorm gewachsen, denken wir nur an das
Kunststoffgeschirr, das Grillbesteck, die Kochbücher oder an die Grillzutaten.
Gibt es so etwas wie ein Muss im Möbel
bereich?
Eindeutig die Nase vorn haben die Sofalandschaften. Sie ähneln denen im Wohnraum und
verfügen inzwischen über ähnlich raffinierte Details, sind aber in der Ausführung robuster. Auch
die Stoffe sehen denen im Indoorbereich verblüffend ähnlich, aber dank neuer Hightech-Materialien sind sie der Beanspruchung von Sonne,
Wind und Regen gewachsen.
Klingt nach schwerem Mobiliar. Was machen
die Menschen, die nicht so viel Platz haben
und etwas Leichtgewichtiges bevorzugen?
Da gibt es zum Beispiel Aluminiummöbel mit
Schnurgeflecht. Heuer ist die Strick-Optik sehr
angesagt. Diese Materialien sind leicht und flexibel im Gebrauch. Mir gefällt auch die Idee der
recycelten Fischernetze, aus diesem Material gibt es auch Stühle. Oder die leichten, fröhlichen, pulverbeschichteten Stahlrohrsessel mit
buntem Kunststoffgeflecht.
Gibt es etwas, bei dem Sie noch schwach
werden könnten?
Ja. der Wellnessbereich unter freiem Himmel
hat es mir angetan. Der gibt sich unfassbar abwechslungsreich. Duschen, die aussehen, als

Der eigene Garten
als Wellness-Bereich – mit Whirlpools von Softub.
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Ist das nicht ein wenig weit hergeholt – eine
Sauna im Freien?
Das hat man anfangs über den Rasenroboter
auch gesagt. Und jetzt brummt er in Hunderten Gärten in Österreich vor sich hin. Er erleichtert die Gartenarbeit und macht den Rasen dabei noch superschön. So ähnlich wird es auch bei
dem Thema Wellness sein.
Was halten Sie von der Digitalisierung im
Gartenbereich? Wohin geht die Reise?
Smart Gardening ist ein großes Thema: vom Rasenroboter, der per App gesteuert wird, bis hin
zur digitalen Bewässerungsanlage. Die neuen
intelligenten Sprinkler, die zum Beispiel anhand
von Wetterdaten aus dem Internet und Angaben über die Pflanzenarten wissen, wann und
wie viel zu gießen ist. Auch die Außenlichtanlage oder die Überwachung kann per Tablet leicht
und problemlos vom Sofa aus reguliert werden.
Ich bin Fan der diversen Garten-Apps. Die Unterstützung auf dem Smartphone ist enorm. Da
gibt es Apps, die einem sagen was, wann und
wo zu pflanzen ist oder die mir raten, wie ich
mein Hochbeet anlegen soll. Unglaublich, wie
rasant sich diese Branche entwickelt.
Was ist Ihre Lieblingszeit im Garten?
Der Espresso am Morgen auf unserer Miniterrasse in der Stadt ist schon großer Luxus. Ich
liebe das Gezwitscher der Vögel und das dumpfe
Rauschen der Autos. Am Land sind es die Stunden vor dem Sonnenuntergang. Da ist das Licht
am schönsten, und mit einem Glas Wein am

Steg unseres Biotops mit dem Blick auf die rot
angestrahlten Berge ist es Kitsch pur.
… und ein Lieblingsplätzchen?
In der Stadt ist es das Obere Belvedere. Ich
wohne wenige Gehminuten entfernt. Da gibt es
einen bestimmten Blick in die Stadt, den Canaletto-Blick, benannt nach dem gleichnamigen
Maler. Am Land ist es der Ahornbaum vor dem
Haus. Meine Schwiegermutter hat ihn gepflanzt,
und er ragt elegant und riesig in den Himmel.
Darunter zu liegen gibt mir das Gefühl, dass die
Welt total in Ordnung ist.
Gibt es einen Gartenduft, der Sie betört?
Frisch gemähtes Gras, eindeutig. Wenn unser Nachbar sein Feld mit den riesigen Mähdreschern mäht, dann riecht es so wie in meiner Kindheit. Fast ein wenig herb. Ich steh’ auf
diesen Duft. Ich mag auch Basilikum, Rosmarin,
Salbei und Dille. Allerdings kommt der Geruch
erst wirklich zur Geltung, wenn ich sie ernte. Daher sind meine Sommergerichte meist übersät
von diesen duftenden Kräutern. ∏

In Alt-Wiener-Charme gehalten,
wurden die BEGRÜNDER für den
Garten der Jahrhundertwende mit
dem GaLaBau-Award ausgezeichnet.

Charmante Gehwege und
Rückzugsorte verleihen
dem Gartenbereich einen
besonderen Zauber.

Fotos: Begründer

würden sie Segel setzen, mobile Außensaunen
mit Entspannungsoasen und Mini-Whirlpools
mit Multicolor-Light- und Sound-System.

